
Jung – Erfahren - Weiblich 

Mit diesen Worten beschreibt Heike Becker, neue Vorstandsvorsitzende des SPD-Ortsvereins 

Geilenkirchen, den neuen Vorstand. Heike Becker übernimmt nach einstimmigem Votum der 

Mitglieder die Leitung des SPD-Ortsvereins von Marko Banzet, der sich nach fünfeinhalb 

Jahren an der Spitze des Vorstands seinen neuen Aufgaben als Fraktionsvorsitzender im 

Stadtrat widmen will. 

Heike Becker lebt seit 30 Jahren mit ihrer Familie in Bauchem und engagiert sich besonders 

im Bereich Bildung für Kinder und Jugendliche, sowie der Flüchtlingshilfe.  Für unsere Stadt 

ist sie, als gelernte Fachkauffrau für Marketing, Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung 

und Wirtschaftsförderung. Wir Gemeinsam für Geilenkirchen ist ihr Motto und sie freut sich 

auf die bevorstehenden Aufgaben. Als selbständige Fotografin hat sie nicht nur einen Blick 

für gute Motive. Sie schaut genau hin, wo es nicht rund läuft in der Gesellschaft und 

entwickelt neue Wege, diese Probleme zu beseitigen. 

Den geschäftsführenden Vorstand runden Sabine Bock (GK-Innenstadt) als Kassiererin und 

Sonja Engelmann (Teveren) als Schriftführerin ab. Beide sind bereits seit mehreren Jahren in 

diesen Ämtern tätig und werden die neue Vorstandsvorsitzende tatkräftig unterstützen. 

Norbert Spinrath und Dennis Weyand (beide Teveren) stehen ihr als stellvertretene 

Vorsitzende zur Seite. Abgerundet wird der Vorstand durch die Beisitzer/innen Conny Banzet 

(GK-Innenstadt), Yannik Corsten (Lindern), Hendrik von Heel (Bauchem) und Ingo Helf 

(Kraudorf). 

In ihrer Antrittsrede betont Heike Becker die Wichtigkeit des Zusammenhalts und die 

Verantwortung die jede/r Einzelne für die Gesellschaft hat. Die Unterstützung von Familien 

und Kindern, die gerade durch die Corona-Pandemie schwer getroffen wurden, liegt ihr am 

Herzen. Die Kinder und Jugendlichen werden in unserer Gesellschaft viel zu oft vergessen 

und das möchte sie, ganz besonders auch für Geilenkirchen, ändern. Dazu gehört aber auch, 

weiterhin für bezahlbaren Wohnraum, gut bezahlte Jobs und soziale Rahmenbedingungen 

immer wieder zu kämpfen, um die dringenden und guten Voraussetzungen für ein gutes 

Leben für alle in Geilenkirchen zu schaffen.  
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